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8. Jahrgang Ausgabe 1 Januar 2008 
 
 
 
Unsere Themen 
 
 
 

• Krankengeld 
Auch für den Nachwuchs 

 

• Kurioses 2007 
Etwas zum Schmunzeln, Staunen, Stirne runzeln 

 

• Krankenkassenwechsel 2008 
Bis Ende Januar 2008 kündigen 

 

• Schnee und Eis 
Haften Mieter oder Eigentümer 

 

• Minijobs 
Maximal 19,50 EUR Zuzahlung bringen „Riester-
Rechte“ 

 
 

 
 
 
Wir wünschen Ihnen 
und Ihren Lieben zu-
nächst ein frohes, fried-
liches, gesundes, zu-
friedenes und erfolgrei-
ches 
 
 

Jahr 2008 
 

Krankengeld“ auch für den 
Nachwuchs: Arbeitgeber oder 
„Kasse“ 
 
 
Bis zu 15 oder 50 Tage Lohnersatz zu 100 
oder 90 Prozent 
 
 
Das ist in vielen Familien hin und wieder „All-
tag“: Ein Kind kann morgens nicht zur Schule 
oder in den Kindergarten gehen, weil es mit 
hohem Fieber aufgewacht ist. Mutter und Va-
ter, beide berufstätig, sprechen sich ab, dass 
die Mutter bei dem Kind bleibt. Ein Arzt bestä-
tigt, dass das Kind der Betreuung bedarf. Zwei 
Monate später eine ähnliche Situation. Diesmal 
bleibt der Papa zu Hause. 
 
Sowohl die erwerbstätige Mutter als auch der 
erwerbstätige Vater können für jedes gesetz-
lich krankenversicherte Kind, das wegen einer 
Krankheit nicht allein sein kann und noch nicht 
zwölf Jahre alt – oder (altersunabhängig) be-
hindert - ist, bis zu zehn Arbeitstage zu Hause 
bleiben. Das macht bei beiderseits erwerbstä-
tigen Eltern 20 Tage pro Kind aus. Für zwei 
Kinder stehen zweimal 20 Tage zu, ab drei 
Kindern zweimal 25 Tage - pro Jahr. 
 
Und damit Alleinerziehende nicht im Nachteil 
sind, bestimmt das Gesetz, dass sie wie ein 
Ehepaar behandelt werden - jedenfalls mit 
Blick auf das „Kinderpflegekrankengeld“. Im 
Klartext: Eine allein stehende Mutter mit zwei 
Kindern kann bis zu 40 Arbeitstage bezahlt zu 
Hause bleiben; hat sie drei Kinder, dann sind 
es 50 Tage - glatte zwei Monate. Immer unter-
stellt, dass die Kleinen so lange die elterliche 
Fürsorge benötigen - und sonst niemand im 
Haushalt ist, der dies übernehmen könnte, wie 
zum Beispiel die Großmutter. 
 
Und wer bezahlt das „Kinderpflegekranken-
geld“? Die Krankenkasse, also die AOK, die 
Ersatzkasse, die Betriebs-, Innungskranken-
kasse oder Knappschaft. Und zwar in Höhe 
von 70 Prozent des vorherigen Bruttoverdiens-
tes, begrenzt auf 90 Prozent vom „Netto“. 
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Doch halt! Zuvor lohnt ein Blick in den Arbeits- 
oder Tarifvertrag. Sofern darin nämlich nicht 
ausdrücklich geschrieben steht, dass in Fällen 
der Betreuung von kranken Kindern der Ar-
beitgeber den Lohn oder das Gehalt nicht fort-
zuzahlen hat, ist die Firma dran. Sie muss al-
lerdings nach Entscheidungen des Bundesar-
beitsgerichts pro Jahr nur für fünf Tage leisten. 
(Diese Urteile stammen noch aus einer Zeit, in 
der die Krankenkassen nur 5 Tage Kinderpfle-
gekrankengeld zu zahlen hatten. Ob das 
höchste Arbeitsgericht nach der Aufstockung 
auf 10 Tage einen gleichen Anspruch für das 
Arbeitsrecht anerkennt, der ja umfangreicher 
ist als der gegen die Krankenkasse, steht da-
hin.) 
 
 
Besonders bedeutsam ist die Regelung, nach 
der der Arbeitgeber vor der Krankenkasse leis-
tungspflichtig ist, für privat Versicherte. Da ih-
re Versicherungsverträge kein „Kinderpflege-
krankengeld“ vorsehen, sind sie allein auf An-
sprüche gegen ihren Arbeitgeber angewiesen - 
wenn nicht per Vertrag (siehe oben) ausge-
schlossen. 
 
 
Die Arbeitgeberzahlung steht – im Gegensatz 
zur abgespeckten Krankenkassenleistung – zu 
100 Prozent zu, folglich so, wie wenn der Ar-
beitnehmer krank wäre und deshalb nicht ar-
beiten könnte. Und die Begrenzung auf zwölf 
Jahre ist für Arbeitgeber im Gesetz ebenfalls 
nicht vorgesehen. Muss aber der Arbeitgeber 
den Verdienst weiterzahlen, dann ist die Kran-
kenkasse insoweit aus dem Schneider... 
 
 
Ist der Chef nicht verpflichtet, Geld für solche 
Arbeitsausfälle zu zahlen, dann hat er aber die 
Mutter (beziehungsweise den Vater) unbezahlt 
freizustellen. Das Finanzielle übernimmt dann 
gegebenenfalls, siehe oben, die gesetzliche 
Krankenkasse der beiden.  
 
 
Noch etwas: Auch die Arbeitsagenturen zahlen 
bis zu zehn Tage im Jahr bei Kinderpflege das 
Arbeitslosengeld weiter (ohne Anrechnung auf 
den Gesamtanspruch), wenn ein Arbeitsloser 
wegen der Erkrankung eines - unter 12 Jahre 

alten - Kindes nicht auf Stellensuche gehen 
kann. (Wolfgang Büser) 
 
 
 
 
 
 
Kurioses 2007 : Etwas zum 
Schmunzeln, Staunen, Stirne 
runzeln...  
 
 
Ist der Motor aus, darf auch an einer Ampel 
telefoniert werden 
 
 
Richter haben sich Klagen anzuhören, Vertei-
digungen zu werten, abzuwägen, zu argumen-
tieren und schließlich „Recht zu sprechen“. 
Dass es dabei nicht immer todernst zugeht, 
zeigen viele Entscheidungen, die weder mit 
dem Karneval noch dem 1. April zu tun haben. 
Nicht selten sind aber auch „knifflige“ Fälle zu 
klären, bei denen es sich fragt, wieso damit 
überhaupt die Justiz beschäftigt werden muss. 
Eine Auswahl: 
 
 
 
Ein Auto sollte nicht mit "Hochdruck" ge-
reinigt werden 
 
Reinigt ein Autobesitzer sein Cabrio mit einem 
Hochdruckreiniger, so darf er sich nicht wun-
dern, wenn Wasser in den Fahrgastraum 
kommt. Mit dieser Begründung verweigerte 
das Brandenburgische Oberlandesgericht dem 
Mann die Rückabwicklung des Kaufvertrags. 
Er hatte vorgetragen, dass der Wagen 
"Waschanlagen-tauglich" sein müsse - folglich 
könne er auch mit "Hochdruck" selbst an die 
Säuberung herangehen. Ein Sachverständiger 
hielt ihm vor, dass er das Gerät nicht waage-
recht auf die Verdeckkante hätte halten dürfen, 
sondern senkrecht. (Hier kamen allerdings 
auch nach einer Wäsche in der Waschanlage 
"einige Tropfen" in den Innenraum, was vom 
OLG jedoch als "unerheblich" eingestuft wur-
de.) (AZ: 4 U 121/06) 
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Nicht jedem Streich muss vorgebeugt wer-
den 
 
 
Will ein sechsjähriger Junge seiner Mutter, mit 
der er in einem städtischen Freibad ist, einen 
Streich spielen, füllt er deswegen auf der Toi-
lette eine Tüte mit Wasser, um sie anschlie-
ßend über der schlafenden Mutter auszuschüt-
ten, so kann die Mama weder Schadenersatz 
noch Schmerzensgeld vom Betreiber des Ba-
des verlangen, wenn sie durch den Streich 
Brandblasen davon trägt, weil das Wasser 
"siedend heiß" war. Sie kann nicht argumentie-
ren, die Stadt hätte darauf achten müssen, 
dass der Boiler am Waschbecken nicht auf die 
maximale Temperatur von 85 Grad Celsius 
hätte gestellt sein dürfen. Dass das Waschbe-
cken "als Auffüllort für Plastiktüten zweckent-
fremdet wird, um das Wasser anderen Perso-
nen überzuschütten", hat der Badbetreiber je-
doch genauso wenig zu verantworten, wie die 
Tatsache, dass Fremde den Boiler auf 85 Grad 
Celsius gestellt haben (hier konnte dargelegt 
werden, dass Mitarbeiter des Bades maximal 
65 ° C einstellten). Die Stadt hat ihre Ver-
kehrssicherungspflicht jedenfalls nicht verletzt. 
(Landgericht Coburg, 23 O 726/06) 
 
 
 
Von gefährlichem Häftling nicht übertölpeln 
lassen 
 
 
Kann ein als "gefährlich bekannter" Häftling 
während einer Überführung - trotz angelegter 
Fußfesseln - fliehen und verursacht er bei die-
ser Gelegenheit einen schweren Unfall, so haf-
tet dafür das Land. (Hier wehrte das Land 
Nordrhein-Westfalen den Schadenersatzan-
spruch eines Autofahrers ab, der einen Total-
schaden erlitt, als der Häftling unvermittelt über 
die Straße "lief". Argument: "Wegen der Bauart 
des Einsatzwagens" sei eine bessere Bewa-
chung nicht möglich gewesen. Das Landge-
richt Wuppertal folgte weder dieser Begrün-
dung noch dem weiteren Vorbringen, der Un-
fall sei für den Autofahrer "abwendbar" gewe-
sen.) (AZ: 16 O 156/06) 
 
 

Der Zusteller sollte sich den Nachbarn ge-
nau ansehen 
 
 
Stellt ein Paketdienst (hier: 6) Fernseher nicht 
dem eigentlichen Empfänger zu, sondern hin-
terlässt er sie - weil der Käufer nicht anzutref-
fen ist - bei einem angeblichen "Nachbarn" 
(hier bei einem Mann, der sich als Inhaber ei-
nes angrenzenden Geschäftslokals ausgege-
ben hatte), so muss der Frachtführer für den 
Schaden aufkommen, wenn die Fernseher 
nicht beim Käufer ankommen und verschollen 
bleiben. Das gilt auch dann, wenn der Zusteller 
eine Klausel in die Beförderungsbedingungen 
eingebaut hat, die ihn dazu berechtigen, 
"Frachtgut anstelle des bestimmungsgemäßen 
Empfängers bei einem Nachbarn abzuliefern" 
und damit die Haftung für einen späteren Ver-
lust des Pakets ausschließen will.  
 
 
Allein die Tatsache, dass es für den Begriff des 
"Nachbarn" keine allgemeingültige Definition 
gibt (beispielsweise ist in großen Miet- und 
Mehrfamilienhäusern der "Nachbar" meist nur 
auf der selben Etage im Haus anzutreffen, 
während bei Einfamilienhäusern auch die Ei-
gentümer angrenzender Grundstücke durch-
aus als "Nachbar" bezeichnet werden), macht 
eine derartige Klausel nichtig. Außerdem wies 
das Oberlandesgericht Düsseldorf darauf hin, 
dass "bekannt ist, dass Nachbarn untereinan-
der nicht selten gleichgültig oder sogar ver-
feindet sind". (AZ: 18 U 163/06) 
 
 
 
 
Mobil telefonieren an der Ampel erlaubt - 
wenn der Motor "aus" ist... 
 
Wer am Steuer seines Autos mit dem Handy 
am Ohr telefoniert, der muss mit einer Geldbu-
ße von 40 Euro rechnen. Das gilt nicht, wenn 
das Auto steht und der Motor ausgeschaltet ist. 
Diese Ausnahme gilt sogar für den Fall, dass 
ein Fahrer an einer belebten, mehrspurigen 
Kreuzung wegen der auf rot geschalteten Am-
pel hält und den Motor bis zur Grünphase ab-
stellt. Dass durch das zwischenzeitliche Tele-
fonieren seine Aufmerksamkeit herunterge-
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setzt sein könnte, spielt keine Rolle, da der 
Text der Straßenverkehrsordnung keine ande-
re - für den Normalbürger nachvollziehbare - 
Auslegung zulässt. (Der Amtsrichter hatte den 
Autofahrer verurteilt, weil er der Ansicht war, 
dass dieser nicht mehr seine "ungeteilte Auf-
merksamkeit" dem Straßenverkehr widmen 
konnte. Das Oberlandesgericht Bamberg hielt 
das für unerheblich.) (AZ: 3 Ss OWi 1050/06) 
 
 
70.000 Euro auf dem Konto muss nicht 
"vermögend" bedeuten 
 
Stellt eine Arbeitsagentur fest, dass eine ar-
beitslose Frau auf zwei Konten 70.000 Euro 
liegen hat, die sie beim Antrag verschwiegen 
hatte, so darf sie dennoch nicht automatisch 
die Zahlungen einstellen und die geleisteten 
Beträge zurückverlangen, wenn die Arbeitslose 
angibt, das Geld lediglich treuhänderisch für 
ihre Mutter "aufbewahrt" zu haben. Sie muss, 
so das Bundessozialgericht gegen beide Vor-
instanzen, zunächst prüfen, "ob der Anspruch 
gegen das Geldinstitut an ihre Mutter abgetre-
ten oder ob die Arbeitslose als Kontoinhaberin 
durch Vereinbarung mit ihrer Mutter in ihrer 
Verfügungsbefugnis derart beschränkt ist, dass 
sie das Vermögen nicht verwerten darf". Das 
muss nun nachträglich geprüft werden. (AZ: B 
7/7a AL 10/06 R) 
 
 
 
Plastik- statt eigener Kopfdecke nur 3.000 € 
wert 
 
 
Wird einem Patienten zur Operation eines 
Hirnödems die Schädeldecke abgenommen 
und zur Wiederverwendung aufbewahrt, muss 
sie dann aber durch eine Schädeldach-
Ersatzplastik ersetzt werden, weil sich die kör-
pereigene Decke wegen eines technischen 
Defekts bei der Lagerung nicht mehr in einem 
"verwertbaren Zustand" befand, so steht ihm 
zwar Schmerzensgeld zu, jedoch nur in Höhe 
von 3.000 Euro (statt der geforderten 20.000 
€). Das Landgericht Koblenz stellte fest, dass 
die - "fachgerecht eingesetzte" - Ersatzplastik 
"nicht zu einer Einschränkung der Lebensqua-
lität" geführt habe. Für das "Unbehagen" des 

Mannes und seine "verständlichen emotiona-
len Empfindungsstörungen, weil er für den 
Rest seines Lebens nicht mehr über den kör-
pereigenen Knochendeckel" verfüge, sei ein 
höheres Schmerzensgeld nicht erforderlich. 
(AZ: 10 O 50/05) 
 
 
Auch eine Arznei kann "Vergnügen" berei-
ten 
 
Eine Penis-Versteifungscreme gehört zu den 
zulassungspflichtigen Arzneien und darf des-
halb in Sex-Shops nicht verkauft werden. Das 
Verwaltungsgericht Berlin folgte damit der An-
ordnung der Behörde, die nicht davon über-
zeugt werden konnte, dass das Mittel wegen 
der "Duftnote Zimt" eine "kosmetische Wir-
kung" habe und damit frei verkäuflich sein 
müsse. (Hier wurden die Wirkstoffe Benzylni-
cotinat und Cayennepfefferextrakt festgestellt, 
die als Arzneimittel zu definieren sind.) (AZ: 14 
A 106/05) 
 
 
Tierhalterhaftpflicht: Auch "Auto steuern-
der" Hund ist versichert 
 
Fährt ein Mann zu einem Pferdegestüt und 
lässt er dort seinen Jagdhund im Auto zurück, 
wobei er den Zündschlüssel so stecken lässt, 
dass die elektrischen Bedienteile des Fahr-
zeugs funktionieren, so muss seine Jagdhaft-
pflichtversicherung einstehen, wenn sich der 
Hund per elektrischem Fensterheber aus dem 
Auto befreit, in einen Stall läuft und dort einem 
Pferd in die Hinterbeine beißt - wobei der Ga-
lopper dermaßen erschrickt, dass er aus-
rutscht, einen Hüftbruch erleidet und später 
eingeschläfert werden muss. Die Versicherung 
kann nicht argumentieren, der Schaden sei auf 
"den Gebrauch des Autos" zurückzuführen, 
weil der Hund "technische Einrichtungen des 
Kraftfahrzeugs bedient" habe. Das Oberlan-
desgericht Karlsruhe stellte klar, dass der Fall 
nicht anders zu bewerten sei, als hätte sich der 
Hund von einer Leine losgerissen. (AZ: 12 U 
133/06) 
(Wolfgang Büser) 
 
 
 



 
 

Geldwerte Informationen für intelligente Verbraucher 
 

 
                                          VMV Verband marktorientierter Verbraucher e. V.                                        5 

Krankenkassenwechsel 2008 
 
 
 
Bis Ende Januar 2008 kündigen – ab April 
„neu“ versichert  
(Bis Ende Februar 2008 kündigen – Ab Mai 
„neu“ versichert) 
 
 
Mehr als 60 gesetzliche Krankenkassen haben 
zum Jahresbeginn 2008 ihre Beiträge erhöht – 
zum Teil in stolzem Umfang. Grund genug für 
die davon betroffenen Versicherten zu überle-
gen, ob nicht ein Kassenwechsel den Geldbeu-
tel schonen kann. Denn noch gibt es keinen 
bundeseinheitlichen Beitragssatz, wie es die 
geplante Gesundheitsreform ab 2009 vorsieht. 
 
 
Es macht schon einen Unterschied, ob ein 
Versicherter für seinen Krankenversicherungs-
schutz pro 1.000 Euro Monatsverdienst 155 
oder nur 125 Euro zu bezahlen hat (plus je-
weils 0,9 Prozent Arbeitnehmerzuschlag). Das 
summiert sich im Jahr auf 360 Euro – bei 
3.000 Euro Gehalt immerhin auf 1.080 Euro. 
Neben dem Versicherten freut sich sein Ar-
beitgeber über eine solche Preissenkung; denn 
der Chef trägt davon die Hälfte. 
 
 
Die gesetzlich vorgesehenen Leistungen der 
Krankenkassen sind dagegen weitgehend i-
dentisch, so dass es Sinn machen kann, die 
„Kassenwahl“ hauptsächlich nach der Höhe 
der Beiträge zu treffen. Allerdings verlangt die-
se Wahl oft auch Flexibilität der Versicherten. 
Denn viele „billige“ Krankenkassen haben am 
Wohnort oder in der näheren Umgebung keine 
Geschäftsstellen, die „mal eben“ aufgesucht 
werden könnten und das persönliche Ge-
spräch mit den Sachbearbeitern ermöglichen. 
Ausschlaggebend für eine Kassenmitglied-
schaft können aber mehr und mehr Zusatzpro-
gramme der Krankenkassen sein, etwa spe-
zielle Leistungen für chronisch Kranke oder 
Wellnessangebote. 
 
 
Wer wissen möchte, welche Krankenkasse in 
seinem Bundesland preisgünstiger ist als die 

augenblicklich auserwählte, der klickt 
www.finanztest.de („Infodokumente“ – Kosten: 
2,50 Euro) an. Ohne Internetzugang können 
über die Fax-Abrufnummer 0900-
1/5100108639 (Kosten: 3,30 Euro) Informatio-
nen eingeholt werden. 
 
 
Der Wechsel von einer gesetzlichen Kranken-
kasse zur anderen ist ohne Probleme möglich. 
So sind zum Beispiel Gesundheitsprüfungen 
ebenso wenig angesagt wie die Frage nach 
dem Alter. Bedingung ist im Regelfall nur, dass 
die Mitgliedschaft bei der bisherigen Kranken-
kasse bereits 18 Monate bestanden hat. Mit 
zweimonatiger Frist kann ein neues Kassen-
Zuhause gefunden werden. Und dies gilt un-
abhängig von der bisherigen Dauer der Kas-
senmitgliedschaft auch dann, wenn – wie jetzt 
- Krankenkassen die Beiträge erhöhen. 
 
 
 
Doch ganz einfach läuft ein Kassenwechsel 
nicht immer ab: 
 
 

• Pflichtversicherte Arbeitnehmer und 
freiwillig Versicherte, die sich – nach 
einer Beitragserhöhung zum 1. Januar 
2008 - zum Beispiel zum 1. April 2008 
einer anderen Krankenkasse an-
schließen wollen, müssen ihre Mit-
gliedschaft bei der bisherigen Kasse 
spätestens am 31. Januar 2008 ge-
kündigt haben. Es kann aber auch 
noch bis Ende Februar 2008 die bishe-
rige Kassenmitgliedschaft aufgegeben 
– und mit Wirkung zum 1. Mai 2008 
eine neue Mitgliedschaft begründet 
werden.  

 
 
• Auch Rentner haben das Kassenwahl-

recht. Für sie gilt diese Besonderheit: 
Maßgebend für ihre und von ihrer Ren-
tenanstalt je zur Hälfte zu tragenden 
Krankenversicherungsbeiträge (von 
den oben erwähnten 0,9 Prozent zu 
Lasten der Versicherten abgesehen) 
ist, dass die Erhöhung des Beitrags-
satzes ihrer Krankenkasse erst mit 

http://www.finanztest.de/
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dreimonatiger Verzögerung wirksam 
wird. Eine zum 1. Januar 2008 vorge-
nommene Beitragserhöhung gilt dem-
nach ab April 2008. Bis Ende April o-
der Mai 2008 könnte die Kündigung 
ausgesprochen werden, was bei ihnen 
dann einen Kassenwechsel zum 1. Juli 
oder 1. August 2008 zur Folge hätte.  

• Und schließlich können auch Arbeits-
lose in eine andere Krankenkasse 
wechseln. Sie selbst profitieren davon 
zwar aktuell nicht; denn die Arbeits-
agenturen tragen für sie die Sozialver-
sicherungsbeiträge voll. Sobald sie 
aber wieder in ein Arbeitsverhältnis 
wechseln, sparen auch sie – ohne 
dass noch einmal „auf Suche“ gegan-
gen und eine Kündigungsfrist ein-
gehalten werden müsste.  

 
 
 
 
 
 
 
Schnee und Eis: Haften Mieter 
oder Eigentümer? 
 
 
Ein Ausrutscher vor dem Haus kann teuer 
werden  
Mit 80 Jahren muss nicht mehr Schnee ge-
schippt werden 
 
 
Sinkende Temperaturen lassen auch mensch-
liche Beziehungen erkalten. So kann Glätte auf 
Bürgersteigen Ärger bringen - mit Fußgängern, 
die ausgerutscht sind und sich verletzt haben, 
und anschließend mit Mietern und Vermietern, 
wenn es darum geht, wer für den Schaden 
aufzukommen hat. 
 
Zunächst kann davon ausgegangen werden, 
dass die Gemeinden die Pflicht, einen Bür-
gersteig auch bei Glätte „begehbar“ zu halten, 
auf die Hauseigentümer übertragen haben. 
Zwar muss nur „im Rahmen des Zumutbaren“ 
gestreut werden, wenn Frau Holle ihre Betten 
kräftig ausgeschüttelt hat. Doch ist das ein 

dehnbarer Begriff - genauso wie die Aussage: 
„Der Umfang der Streupflicht richtet sich da-
nach, was zur gefahrlosen Benutzung des 
Gehwegs erforderlich ist“. 
 
 
Das bedeutet, dass derjenige, der zu streuen 
hat, verpflichtet ist, abstumpfende Mittel zu 
verwenden, die die Glättegefahr für die Pas-
santen beseitigen. Andererseits ist es nicht 
stets erforderlich, den gesamten Bürgersteig 
zu bestreuen; es reicht aus, wenn ein Streifen 
schnee- und eisfrei gehalten wird, der es zwei 
Fußgängern ermöglicht, „gefahrlos“ aneinan-
der vorbeizugehen.  
 
Es besteht auch nicht die Pflicht, nachts zu 
streuen. Doch muss damit so rechtzeitig be-
gonnen werden, dass der früh am Morgen zur 
Arbeitsstelle strebende Berufstätige geschützt 
ist. Da heißt es für viele: den Wecker vorstel-
len, um rechtzeitig draußen zu sein. Die Orts-
satzung gibt dafür den Rahmen vor, der re-
gelmäßig den Zeitraum von 7 bis 20 Uhr vor-
sieht. 
 
Doch nicht nur Frühsport ist verlangt. Sofern 
es die Witterungsverhältnisse verlangen, muss 
mehrmals am Tag gestreut werden. Diese 
Verpflichtung entfällt nur, wenn wegen eines 
starken Schneefalls oder gefrierenden Regens 
das Streuen sinnlos wäre. Und auch daran 
sollte gedacht werden: Wer wegen Krankheit 
oder wegen seines Alters seiner Streupflicht 
nicht nachkommen kann, der muss sich um 
eine Vertretung bemühen, seien es die Nach-
barn, Verwandte, Bekannte oder ein professio-
neller Räumdienst. Dasselbe gilt für Berufstäti-
ge oder diejenigen, die sich im Urlaub befin-
den.  
 
 
Allerdings: Es mehren sich Gerichtsentschei-
dungen, nach denen Mieter, die aus Alters-
gründen nicht mehr in der Lage sind, den Win-
terdienst zu übernehmen, davon befreit sind. 
So hat das Amtsgericht Hamburg-Altona einer 
80jährigen, kranken Mieterin das Schnee 
schaufeln erspart. Der Vermieter hatte für sie 
einen Räumdienst bestellt, der insgesamt 290 
Euro berechnete, die die Mieterin nicht über-
nehmen musste. (318A C 146/06) Ähnlich hat-
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te schon das Landgericht Münster entschie-
den. (8 S 425/03) 
 
Wer ist für das Streuen zuständig: der Vermie-
ter oder der Mieter? Meistens ist das per Miet-
vertrag auf den Mieter übertragen worden; er 
wohnt schließlich im Regelfall näher am „ge-
fahrbringenden Objekt“. Doch rein rechtlich 
bleibt der Vermieter verantwortlich dafür, dass 
vor seinem Haus alles mit rechten Dingen zu-
geht. Ein Passant, der durch Glatteis zu Scha-
den kommt, kann sich an ihn halten.  
 
 
Doch könnte ein „gefallener“ Fußgänger auch 
eine Mitschuld angerechnet bekommen oder 
ganz leer ausgehen – etwa dann, wenn er mit 
unpassendem Schuhwerk unterwegs war. O-
der wenn er auf einem nicht geräumten Geh-
weg unterwegs ist, obwohl auf der anderen 
Straßenseite gefahrfreies Laufen möglich ge-
wesen wäre. 
 
 
Für Komplexe mit Eigentumswohnungen gilt: 
Alle Wohnungseigentümer sind gemeinsam 
verpflichtet, dass vor ihrem gemeinsamen An-
wesen nichts Schlimmes passiert. Ein verun-
glückter Fußgänger kann sich folglich mit An-
sprüchen bei den Eigentümern schadlos hal-
ten. Er nimmt gegebenenfalls die Eigentümer-
gemeinschaft in Anspruch und regelt das über 
den Verwalter der Anlage.   
 
 
Welche Versicherung hilft? Die Privathaft-
pflichtversicherung greift den Besitzern selbst 
genutzter Eigenheime, Eigentums- und Ferien-
wohnungen finanziell unter die Arme, ebenso 
den verpflichteten Mietern. Eigentümern von 
vermieteten Häusern steht die Haus- und 
Grundeigentümerversicherung bei.   
(Wolfgang Büser) 
 
 
 
 
 
 

Minijobs: Maximal 19,60 Euro 
Zuzahlung bringen „Riester-
Rechte“ – Und: 
 
 
So werden die Leistungen der Rentenversi-
cherer aufgepeppt 
 
 
Minijobber, Beschäftigte also, die maximal 400 
Euro Monatsverdienst erzielen, sind zwar 
selbst von Sozialabgaben befreit. Das erledigt 
der Arbeitgeber mit 28 Prozent plus im Regel-
fall 2 Prozent Steuerpauschale für sie. Doch 
eine Zuzahlung der Teilzeitkraft in Höhe von 
4,9 Prozent ihres Verdienstes (= maximal 
19,60 € im Monat) bringt ihr nicht nur Renten-
versicherungspflicht mit den daraus resultie-
renden Vorteilen. 
 
 
Die „Pflicht“ hat einen weiteren Vorteil: Die 
Teilzeitkraft kann einen „Riester-Vertrag“ 
schließen – mit allen sich daraus ergebenden 
Vorteilen. Die Stiftung Warentest hört nicht auf, 
zu betonen: Die Riester-Rente lohnt sich für 
jeden, der sie kriegen kann. Zu ergänzen ist: ... 
vor allem für Arbeitnehmer mit geringem Ein-
kommen. Denn ihnen steuert der Staat beson-
ders großzügig Anteile bei. 
 
 
Im Jahr 2008 sind mindestens 4 Prozent des 
Vorjahresbruttoverdienstes auf einen Riester-
Vertrag einzuzahlen, um die höchstmögliche 
staatliche Förderung kassieren zu können. Die 
beträgt 154 Euro für die (rentenversicherungs-
pflichtige) Teilzeitkraft plus 185 Euro für jedes 
Kind. Eine Mutter mit zwei Kindern kommt so-
mit auf (154 + 185 + 185 =) 544 Euro Zulage 
im Jahr 2007. Aufbringen dafür muss sie – ei-
nen 400 Euro-Monatsverdienst mit 4,9 Prozent 
Zuzahlung unterstellt – 192 Euro im Jahr (= 4 
Prozent von 12 x 400 = 4.800 €). Da die Zula-
gen des Finanzministers, in diesem Beispiel 
544 Euro, von dem selbst aufzubringenden An-
teil abgezogen werden, ergibt sich an sich ein 
Eigenanteil von „0“. Das Gesetz sieht jedoch 
einen Mindesteigenbeitrag von 60 Euro im 
Jahr vor, der von der Teilzeitkraft zu leisten 
wäre, um die 544 Euro beigesteuert zu be-
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kommen. Ihr Riester-Konto 2008 wäre dadurch 
mit 604 Euro gefüllt. 
 
 
Die Zuzahlungen der Minijobber können sich 
aber auch auf andere Weise lohnen. So wer-
den die monatlich 400 Euro (oder der geringe-
re Verdienst, falls der Grenzbetrag nicht ganz 
ausgereizt wird) in voller Höhe bei der späte-
ren Rente berücksichtigt, nicht nur zu einem 
verschwindend geringen Teil ohne die Zuzah-
lung. Ebenso werden die Minijob-
Beschäftigungsmonate voll auf die verschiede-
nen Wartezeiten für die Rente angerechnet, 
zum Beispiel für einen früheren Rentenbeginn.  
 
Auch der Anspruch auf Kuren und anderen 
Rehabilitationsleistungen sowie Renten wegen 
voller oder teilweiser Erwerbsminderung lässt 
sich damit erreichen.  
 
Wollen Minijobber die vom Arbeitgeber zu zah-
lenden Rentenversicherungsbeiträge aufsto-
cken, so müssen sie ihn schriftlich darüber in-
formieren, dass sie auf die – an sich beste-
hende - Rentenversicherungsfreiheit verzich-
ten. Die Entscheidung gilt nur für die Zukunft, 
kann also nicht für bereits abgelaufene Monate 
oder gar Jahre nachgeholt werden. Die Ent-
scheidung gilt für die gesamte Dauer des Be-
schäftigungsverhältnisses. „Schnuppern“ ist 
nicht möglich.  
 
Wichtig für geringfügig entlohnte Beschäftigte in Pri-
vathaushalten, die über das Haushaltsscheckverfah-
ren bei der Minijobzentrale in Essen gemeldet sind: 
Wollen sie den Rentenbeitrag aufstocken, so sind 
dafür 14,9 Prozent zu berappen – etwa dreimal so 
viel wie die Minijobber im gewerblichen Bereich. 
Denn hier zahlen die Arbeitgeber nur 5 statt 15 Pro-
zent des Arbeitsverdienstes pauschal an die Ren-
tenversicherung.  
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